Freie Turnerschaft 1910 e.V. Hainstadt
Hai nburg/ Hessen
M i t g l i e d d e s L a n d e s s p o r t b u n d e s H e s s e n e . V. F r a n k f u r t , d e s H e s s i s c h e n
H a n d b a l l v e r b a n d e s e . V. F r a n k f u r t u n d d e s H e s s i s c h e n T u r n v e r b a n d e s e . V. F r a n k f u r t .

Vereinssatzung und Geschäftsordnung
der Freien Turnerschaft 1910 e.V. Hainstadt/Main
jeweils einstimmig beschlossen, erweitert und ergänzt durch die Mitgliederversammlung
vom 15.07.1950, 06.09.1952, 24.07.1955, 05.04.1981, 14.04 1989, 08.05.1992,
06.05.1994, 31.05.1996 und 09.06.2011
§1

Name und Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen „Freie Turnerschaft 1910 eV Hainstadt“.
Er hat seinen Sitz in Hainburg-Hainstadt und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts
Offenbach unter der Nummer 4250 eingetragen. Seit der Eintragung lautet der Name
des Vereins
FREIE TURNERSCHAFT 1910 E.V. HAINSTADT
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2

Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck
des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports.
Weiterhin ist Zweck des Vereins die Förderung der musikalischen Erziehung
durch einen Spielmannszug. Insbesondere wird hier die Förderung der Jugend
durch Erlernen eines Instruments sowie der Noten bezweckt.
2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht:
Die Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen, die Durchführung von
sportlichen Veranstaltungen und dem Einsatz von sachgemäß vorgebildeten
Übungsleiter/innen.
3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten, mit Ausnahme des Auslagenersatzes oder der
Aufwandsentschädigung (Ehrenamtspauschale), keine Zuwendungen aus den
Mitteln des Vereins.
4) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.
5) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

§3

Mitgliedschaft
1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch
besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller
ohne Angaben von Gründen schriftlich mitgeteilt werden. Jugendliche unter
18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s.
2) Mitglied wird jeder, gleich welchen Alters mit Abgabe des Aufnahmeantrags,
wenn keine Einwände des Vorstandes dagegen sprechen.
3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung anzuerkennen, die Zwecke des
Vereins zu fördern und zu unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge
rechtzeitig zu entrichten, die Anordnungen des erweiterten Gesamtvorstandes
und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren, sowie die
weiteren sportrechtlichen Vorgaben nach den jeweils geltenden Verbandsrichtlinien bei sportlichen Aktivitäten zu beachten.
4) Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten aber ohne Pflichten können Mitglieder
aufgrund langjähriger Verdienste oder außergewöhnlicher Leistungen auf
Vorschlag des Gesamtvorstandes durch die Mitgliederversammlung ernannt
werden.
5) Die Mitgliedschaft endet mit Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds.
6) Der freiwillige Austritt muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt
werden. Er ist nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum
30.06. oder 31.12. eines Kalenderjahres möglich.
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.
7) Der Ausschluss aus dem Verein und die Streichung von der Mitgliederliste
erfolgt:
wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung an die zuletzt bekannte
Adresse länger als drei Monate mit seiner fälligen Beitragszahlung in
Verzug ist, ohne dass eine soziale Notlage nachgewiesen wird;
wegen massivem unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhalten,
wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder außerhalb des
Vereinslebens, wenn hierdurch die Interessen und das Ansehen in der
Öffentlichkeit oder vereinsintern schwerwiegend beeinträchtigt wird.
8) Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der
anwesenden Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied das
Recht auf Gehör gewährt worden ist. Gegen den Ausschließungsbeschluss
kann das Mitglied mit einer Frist von einem Monat nach Zugang die
Mitgliederversammlung anrufen. Ein Ausschließungsantrag kann von jedem
Mitglied gestellt werden. Bei Widerspruch des auszuschließenden Mitglieds
entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig über den Ausschluss.
Während des Ausschließungsverfahrens ruhen sämtliche Rechte des
auszuschließenden Mitglieds. Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein
Anspruch auf einen Teil am Vereinsvermögen oder einer
Beitragsrückerstattung.
9) Laufende Änderungen der Bankverbindung sind dem Verein mitzuteilen.
Mitglieder, die nicht am Bankeinzugsverfahren teilnehmen, haben dafür zu
sorgen, dass der Beitrag bis zu einer bestimmten Frist ausgeglichen wird.

§ 4 Beiträge
1) Von den Vereinsmitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des
Jahresbeitrags und die Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung
festgelegt.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. Sie haben die gleichen
Rechte wie ordentliche Mitglieder.
2) Weiterhin kann aus Kostendeckungsgründen für die einzelnen Abteilungen
ein Abteilungsbeitrag, je nach Bedarf, erhoben werden.
3) Mitgliedsbeiträge werden im Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift
eingezogen.
4) Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters, der mit dem minderjährigen Mitglied für die Entrichtung des
Mitgliedsbeitrages dem Verein gegenüber gesamtschuldnerisch haftet.
5) Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages Sorge zu
tragen.
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1) Das Wahlrecht steht den Mitgliedern ab Volljährigkeit zu.
2) Mitglieder, die noch nicht volljährig sind, haben kein Stimm- und Wahlrecht,
auch nicht durch die gesetzlichen Vertreter. Noch nicht volljährigen
Mitgliedern steht das Rede- und Anwesenheitsrecht in den
Mitgliederversammlungen sowie das Recht auf Teilhabe an den Leistungen
des Vereins, insbesondere der Nutzen der Einrichtungen zu.
3) Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Gesamtvorstand sechs
Wochen vor der Mitgliederversammlung eingereicht werden.
4) Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen und im Rahmen dessen die Übungsstätten unter Beachtung der
Sorgfaltspflicht zu benutzen.
5) Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet:
den Verein in seinen Bestrebungen zu unterstützen,
den Anordnungen des Vorstandes und der von ihm bestellten Organe in
allen Vereinsangelegenheiten unbedingt Folge zu leisten,
das Vereinseigentum schonend und pfleglich zu behandeln.
§ 6 Organe des Vereins
Vereinsorgane sind:
der Vorstand,
die Mitgliederversammlung.
§ 7 Vorstand
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus den bis zu 3 Vorsitzenden sowie dem
Kassenwart und dem Schriftführer. Sie vertreten den Verein gerichtlich und
außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt.
Die Vertretungsmacht des Vorstands ist intern in der Weise beschränkt, dass er bei
Rechtsgeschäften von mehr als 5.000,00 Euro (fünftausend Euro) verpflichtet ist, die
Zustimmung des erweiterten Vorstands einzuholen.

Der erweiterte Vorstand besteht aus
a) dem Vorstand
b) den Abteilungsleitern, sowie den
c) bis zu 10 Beisitzern.
§ 8 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstandes
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem
anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen
insbesondere die
Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der
Tagesordnung,
Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des
Jahresberichts, Vorlage der Jahresplanung,
Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern,
Sonderausschüsse können aus den Mitgliedern zur Vorbereitung und
Durchführung von Veranstaltungen und Ähnlichem gebildet werden.
§ 9 Wahl des Vorstandes
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können
nur Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstands werden für die Zeit von
2 Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.
§ 10 Vorstandsitzungen
Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die von einem Vorsitzenden einberufen wurden.
Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % seiner Mitglieder anwesend
sind. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des einladenden Vorsitzenden.
§ 11 Mitgliederversammlungen
In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied eine Stimme. Die
Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig.
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:
1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands,
2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Vereinsauflösung,
3. Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern,
4. weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben.
Mindestens einmal im Jahr soll eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie
wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung
durch schriftliche Einladung einberufen. Zusätzlich kann die Einladung ergänzend durch
Veröffentlichung in der Lokalpresse (Seligenstädter Heimat-Blatt, amtliche Bekanntmachungen Gemeinde Hainburg) erfolgen. Das Erfordernis der schriftlichen Einladung
ist auch erfüllt, wenn die Einladung in elektronischer Form gem. § 126 a BGB erfolgt.

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche
vor dem angesetzten Termin schriftlich fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn der
Versammlung bekannt zu machen.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Antrag der Mitglieder einzuberufen,
wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der
Gründe verlangt.
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst,
Satzungsänderungen und Beschlüsse über die Vereinsauflösung bedürfen der ¾
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf die abgegebenen gültigen
Stimmen an. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.
§ 12 Protokollierung
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem
Versammlungsleiter und dem Schriftführer (Protokollführer) zu unterzeichnen ist.
§ 13 Kassenprüfer
Die von der Mitgliederversammlung gewählten 2 Kassenprüfer überwachen die
Kassengeschäfte des Vereins. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr zu
erfolgen; über das Ergebnis ist der Jahreshauptversammlung zu berichten.
§ 14 Auflösung des Vereins
Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine
Verschmelzung mit einem gleichartigen, anderen Verein angestrebt, sodass die
unmittelbare, ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks durch den
neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das Vereinsvermögen auf den
neuen Rechtsträger über. Vor Durchführung ist das Finanzamt hierzu zu hören.
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das Vermögen an die Gemeinde Hainburg, die es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke, insbesondere zur Förderung des Sports, zu verwenden hat.
Ist wegen Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit die Liquidation
des Vereinsvermögens erforderlich, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen
Vereinsvorsitzenden die Liquidatoren, es sei denn, die Mitgliederversammlung
beschließt auf einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung über die
Einsetzung eines anderen Liquidators mit 3/4 Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder.
§ 15 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte
1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben
und des Zwecks des Vereins personenbezogene Daten und Daten über
persönliche und sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten
werden darüber hinaus gespeichert, übermittelt und verändert.
2) Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung
stimmen die Mitglieder der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und
Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der
Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung
(beispielsweise Datenverkauf) ist nicht statthaft.

3) Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft über seine gespeicherten Daten,
Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung
seiner Daten.
4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung
stimmen die Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in
Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu.
§ 16 Salvatorische Klausel
1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise ungültig sein
oder werden, so wird dadurch der Bestand der übrigen Satzung nicht berührt.
2) Unwirksame Bestimmungen sind durch gültige Bestimmungen zu ersetzen.
Diese Neufassung wurde in der Mitgliederversammlung vom 09. Juni 2011 einstimmig
beschlossen.

Hainburg, den 09. Juni 2011

